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Landwirt verklagt Notar
Vor 30 Jahren geschlossener Ehevertrag ist sittenwidrig: Er schloss alle
Ansprüche der Frau bei einer Scheidung aus
Vor etwa 30 Jahren hatte ein Landwirt mit seiner Verlobten beim Notar einen
Ehevertrag geschlossen. Die schwangere Frau sollte sich um Kinder und Haushalt
kümmern, eine klassische Hausfrauenehe war geplant. Falls die Ehe scheitern sollte,
wollte der Mann gegen alle Ansprüche gewappnet sein — vor allem, "um den
landwirtschaftlichen Betrieb zu schützen". Deshalb verzichteten die künftigen
Ehepartner für den Fall einer Scheidung gegenseitig auf alle Ansprüche.
Tatsächlich betraf die Vereinbarung natürlich nur die Frau, die ja nicht berufstätig sein
sollte. Versorgungsausgleich und der gesetzlich vorgesehene Unterhalt wurden
ausgeschlossen. Als sich die Eheleute 2019 trennten, zweifelte die Ehefrau die
Wirksamkeit des notariellen Ehevertrags an. Und das für die Scheidung zuständige
Amtsgericht teilte ihre Bedenken: Der Ehefrau alle Rechte und den
Versorgungsausgleich vorzuenthalten, sei sittenwidrig, fand das Gericht.
Aus diesem Grund zahlte der Landwirt seiner Frau eine Abfindung von 300.000 Euro.
Dafür verlangte er vom Notar Schadenersatz wegen falscher Beratung: Wenn ihn der
Notar vor der Hochzeit darauf hingewiesen hätte, dass der Ehevertrag möglicherweise
unwirksam sei, hätte er seine Verlobte nicht geheiratet und viel Geld gespart, so die
Begründung. Beim Landgericht Frankenthal scheiterte die Zahlungsklage des Landwirts
(4 O 47/21).
Von falscher Beratung könne hier keine Rede sein, erklärte das Landgericht, vielmehr
sei die geltende Rechtslage damals eine andere gewesen. Als der Ehevertrag 1991
geschlossen wurde, sei es eben noch nicht grundsätzlich als sittenwidrig bewertet
worden, alle Ansprüche der Ehefrau vertraglich auszuschließen. Notare und Anwälte
müssten sich bei ihren Ratschlägen an den Gesetzen und an der Rechtsprechung dazu
orientieren.
Durch einige Urteile des Bundesverfassungsgerichts habe sich die Rechtslage etwa ein
Jahrzehnt später grundlegend geändert. Auch wenn diese Entwicklung für den Landwirt
negative Folgen gehabt habe, müsse der Notar dafür nicht geradestehen. Schließlich
habe er im Jahr 1991 nicht alle künftigen Veränderungen in der Rechtsprechung zum
Familienrecht voraussehen können.
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